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zwei neue einsatzfahrzeuge 
für die Samtgemeinde Wesendorf

Wesendorf, lk. gifhorn (Nds). 
Die Samtgemeinde Wesendorf 
konnte im 2017 zwei Neufahr-
zeuge für die feuerwehr in 
Dienst stellen. 

Die Samtgemeinde Wesendorf  
at acht Ortsfeuerwehren, wobei 
die Ortsfeuerwehr Wahrenholz 
mit über 70 aktiven einsatzkräf-
ten die größte Ortsfeuerwehr 
ist . Die Ortsfeuerwehr verfügt 
über sieben fahrzeuge, wobei 
ein fahrzeug vom landkreis 
Gifhorn beschafft und für den 
gefahrgutzug Nord, ein gW-g 
vorgehalten wird.

im herbst 2017 konnte von der 
Samtgemeinde der Ortsfeuer-
wehr ein RW mit Staffelkabine  auf MAN 13.290 
übergeben werden. Man wählte für den RW die 
Staffelkabine, da so die Besatzung  als selbstän-
dige einheit im gesamten gemeindegebiet  zur 
unterstützung der weiteren sieben Ortsfeuerweh-
ren ausrücken kann.

Betreut werden durch die feuerwehr in der Samt-
gemeinde knapp 14.100 einwohner auf einer flä-
che von ca. 210 km². Im Gemeindegebiet befindet 
sich eine alte Bundeswehrliegenschaft (heute 
gewerbegebiet „hammerstein Park“) sowie  eine 
Zentrale Mülldeponie für den Landkreis Gifhorn.

Bei der konzeption des rüstwagens hat man sich 
neben der norm an den örtlichen Anforderungen 
an solch ein fahrzeug orientiert. die Beladung folg-
te weitgehend der din 14555-3/2007, wobei jedoch 
bei der Ausstattung auf effiziente Handhabung und 
zusätzliche unfallsicherheit wert gelegt wurde. die 
zusätzliche Sicherheitsausstattung drückt sich in 
der Standplattform hinten, klappbare Auftrittsflächen 
zwischen den Kotflügeln, Lagerung von Kleinteilen 
in Sortimokästen, einer Start-Stoppeinrichtung am 
Schaltschrank für tragbaren Stromerzeuger aus. 
Schnell und effektiv kann Strom auch über 50 Meter 
mit der 230 V-Schnellangriffhaspel zur Verfügung ge-
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stellt werden. Acht led Scheinwerfer am lichtmast 
gewähren auch nachts ausreichend licht an der 
einsatzstelle. eine  rotzler treibmatic tr 030 fire 
Seilzugeinrichtung runden das gesamtpaket ab.

für den fahrbetrieb steht ein farb-rückfahrkame-
rasystem sowie Fußtaster für die Martinhornanlage 
für fahrer und Beifahrer bereit. für das schnelle Aus-
rücken sorgt eine rettbox Air.

Beim Fahrgestell  fiel die Wahl auf einen MAN 13.260 
4x4 BL mit einem Radstand von 4.250 mm für eine 
Gesamtmasse von 15.500 kg.  Als Kabine entschied 
man sich für die MAN-Serienkabine Staffel. Bei der 
Motorisierung leistet der MAN-Motor 213 kW  Euro 5.

Der Aufbau stammt von der Firma Josef Lentner 
gmbh. es handelt sich hierbei um einen dreiteiliger 
geräteraumaufbau aus Aluminium mit Auszügen, 
Dreh- und Schwenkwänden. Das Fahrzeug verfügt 
über eine Länge von 8.600 mm, eine Breite von 2.500 
mm  und einer Höhe von 3.300 mm, Baujahr 2017
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Für den Gemeindebrandmeister beschaffte 
die Samtgemeinde einen kdow Skoda yeti 
im jahre 2017. der yeti outdoor 1,4 tSi  
4x4, 110 kW Euro 6, verfügt über eine Kli-
maanlage, parksensoren hinten, beheizba-
re Vordersitze, Offroad Assistent, Triebwerk 
und unterbodenschutz.

Als warnanlage kamen eine hänsch dBS 
4000, Powerblitz LED, Zusatzblitzer vorne/
hinten, zusätzliche Blinker hinten, rück-
wärtswarnsystem, frontblitzer im kühlergrill,  
abgesetzte lautsprecher im Vorderwagen 
an das fahrzeug.

die ladung des kdow umfasst:
1 x MRT Sepura, 2 x HRT Sepura, Pulverlö-
scher, warnweste, Anhaltestab, notfalltasche, füh-
rungsmaterial, taschenlampe, Schutzkleidung
Baujahr 2017
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Der Yeti für das Moor


